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Walter Schwaiger

Wie reif ist das Enterprise 
Risk Mananagement 
Ihres Unternehmens?

Systeme zur Generierung, Bereitstellung und Verwendung 
von Risikoinformationen im Gesamtunternehmenskontext.

Im Enterprise Risk Management (ERM) werden verschiedene Risikotypen 
unternehmensweit sowie gesamtunternehmensbezogen identifiziert, bewertet 
und gesteuert. Dazu werden im Unternehmen Prozesse aufgesetzt, um die 
Risiken zu identifizieren und zu messen. Durch diese Aktivitäten werden 
relevante Risikoinformationen generiert, welche sodann den Risikoeignern 
sowie den Managern auf der operativen, finanziellen und strategischen 
Ebene verfügbar gemacht werden, um die jeweils zu verantwortenden Risiken 
zu managen. Das ERM-System ist folglich gekennzeichnet durch einerseits 
strukturiert agierende Risikoinformations-Provider, die die Risikoinforma-
tionen generieren und verfügbar machen, und andererseits die Risikoinfor-
mations-User, die die Risikoinformationen in ihren Zuständigkeitsbereichen 
strukturiert nutzen und dadurch die verschiedenen Risiken managen. 

In Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung des ERM-Systems werden in 
einem von der Funk Stiftung (Hamburg) geförderten Projekt am Institut für 
Managementwissenschaften der TU Wien Reifegrade für das ERM-System 
definiert. Die Messung der Reifegrade von österreichischen Unternehmen 
erfolgt mit Hilfe eines elektronischen Fragebogenbogens. Der besondere Reiz 
für die Teilnahme an der Reifegradanalyse liegt im Feedback, welches die 
Unternehmen hinsichtlich konkreter Verbesserungsmöglichkeiten und hin-
sichtlich der Positionierung ihres Reifegrads innerhalb der Branche erhalten. 

In mittelständischen Unternehmen führt Risikomanagement vielfach ein 
Schattendasein: 

• sich mit Risiken zu beschäftigen bringt nichts:
• Risiken sind nicht direkt messbar,
• Risiken sind auch nicht prognostizierbar,
• wenn Risiken eintreten, hat man Pech gehabt und
• übrigens sind Risiken auch nicht wirklich steuerbar…

Wenn Sie diese Überlegungen teilen, dann wäre es gut, wenn Sie nicht Ver-
antwortung für ein ganzes Unternehmen tragen. In diesem Fall würde näm-
lich die Grundvoraussetzung für ein effektives Risikomanagement fehlen: der 

„Tone at the Top“ bzw. das „Top Management Commitment“. Wird nämlich 
die Sinnhaftigkeit von Risikomanagement von höchster Ebene negiert, dann 
kann auch nicht erwartet werden, dass die Identifikation und das Manage-
ment von Risiken in den verschiedenen Unternehmensbereichen ernsthaft 
betrieben wird.

In Zeiten eines immer turbulenter werdenden Geschäftsumfelds (z.B. volatile 
Rohstoffpreise, verschärfter Wettbewerb auf den Absatzmärkten, Betriebsun-
terbrechungen, schwankende Wechselkurse, Liquiditätsengpässe und immer 
umfassenderer gesetzlicher sowie Compliance-Anforderungen) ist es fahr-
lässig, Risiken einfach zu negieren und wie der Vogel Strauß den „Kopf in den 
Sand“ zu stecken und zu hoffen, dass nichts passiert. Stattdessen gilt es Risiko 
als zusätzliche Dimension in die Denkkalküle in allen Unternehmensberei-
chen zu etablieren. Zumal in den verschiedenen Bereichen immer Menschen 
tätig und die Denkweisen in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich 
sind, gilt es eine geeignete ERM-Sprache zu finden, welche den Akteuren die 
Sinnhaftigkeit „ihres“ Risikomanagements verständlich macht.

Risiko ist nicht gleich Risiko und es 
wird auch nicht gleich verstanden

Beispielsweise herrscht im operativen Prozessbereich in aller Regel ein 
Risikoverständnis hinsichtlich vermeidbarer Fehler vor (z.B. 6-Sigma- bzw. 
Null-Fehler-Philosophie), demzufolge es die als Fehler angesehenen Risiken 
völlig zu eliminieren gilt. Im Finanzbereich und im Geschäftsmanagement 
gehen mit den Risiken auch Chancen einher (z.B. Rückgang der Nachfrage als 
Risiko bzw. Anstieg der Nachfrage als Chance). Folglich werden dort nicht 
nur Risiken, sondern auch Chancen in das „Risikomanagement“ (z.B. 
Markowitz’sches Portfoliomanagement) einbezogen. Auf der strategischen 
Ebene werden ebenfalls Chancen und Risiken betrachtet. Anstelle des steuer-
baren Risiko/Chancen-Trade Off der Geschäftsebene sind die Risiken und 
Chancen auf der strategischen Ebene hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit oft 
nicht steuerbar. Folglich liegt der Fokus im strategischen Bereich vorzugs-
weise auf der Reduktion der mit den Risiken verbundenen negativen Kon-
sequenzen bzw. der Förderung der mit den Chancen verbundenen positiven 
Konsequenzen (z.B. Scenario Planning).

Die drei unterschiedlichen Risikotypen auf der operativen Prozess-, finanzi-
ellen Geschäfts- und strategischen Ebene werden von Mikes und Kaplan 1 als 
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„vermeidbare Risiken“ (preventalbe risks), „Strategierisiken“ (strategy execution 
risk) und „externe Risiken“ (external risks) bezeichnet. Es ist wichtig, diese 
Risiko-Taxonomie in die ERM-Sprache einzubinden, um den verschiedenen 
Akteuren im Enterprise Risk Management Risiken im Rahmen ihres jeweiligen 
Risikoverständnisses begreifbar zu machen. So hat es beispielsweise wenig 
Sinn, von den im operativen Bereich Tätigen das finanzwirtschaftliche 
Verständnis von Risiken im Sinne von spekulativen Chancen/Risiko-Kombi-
nationen (Strategierisiken) abzuverlangen. Andererseits ist es auch nicht sinn-
voll von den im Finanz- und Geschäftsbereich Tätigen zu verlangen, Risiken 
ausschließlich im Sinne von Verlustpotenzialen, d.h. reinen Risiken zu sehen, 
welche es nach Möglichkeit gänzlich zu eliminieren gilt.

Um bei den verschiedenen ERM-Akteuren Risiko als zusätzliche Dimension 
in die jeweils bereits bestehenden Denkkonzepte zu integrieren, liefert der 
von der US-Wirtschaftsprüfungsvereinigung „Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission“ entwickelte ERM-Ansatz 2 
einen wichtigen Anhaltspunkt. Im COSO-ERM-Ansatz wird die Integra-
tion der Risikodimension in bestehende Planungs- und Steuerungssysteme 
vollzogen, indem Risiken bzw. Chancen bereits bei der Zielfestlegung als 
Ereignisse berücksichtigt werden, welche die Zielerreichung negativ bzw. 
positiv beeinflussen. Durch die Verankerung von Risiken und Chancen mit 
Zielen lassen sich die vermeidbaren, Strategie- und externen Risikotypen auch 
auf verständliche und direkte Weise mit den unterschiedlichen Zielen in den 
operativen, geschäftlichen und strategischen Bereichen verknüpfen. So werden 
beispielsweise bei der Festlegung der strategischen Ziele in der strategischen 
Planung auch sich als externe Risiken bietende Risiken und Chancen berück-
sichtigt. Bei der Steuerung derartiger Risiken geht es insbesondere um Vor-
kehrungen, um die positiven Wirkungen sich bietender Chancen zu fördern 
bzw. die negativen Wirkungen der erkannten Risiken zu mindern.

Skizzierung des von der Funk Stiftung (Hamburg) 
geförderten Forschungsprojekts: Unternehmensweites 
Risikomanagement in österreichischen Unternehmen –  
Eine ERM-Reifegrad-Analyse 

Zielsetzungen

• Wissenschaftliche Perspektive: ERM-Reifegrad-Untersuchung 
für den österreichischen Mittelstand zur Analyse von  
branchenspezifischen Unterschieden

• Unternehmensperspektive: Feedback-Information bezüglich  
a) des eigenen Reifegrads,  
b) konkreter Entwicklungsmöglichkeiten zur Verbesserung  
des Reifegrads und  
c) relative Positionierung gegenüber der Branche  
(branchenbezogenes Benchmarking)

Herausforderung: 

• Intelligenter Fragebogen, um die Anzahl der Fragen  
überschaubar zu halten 

• Durchführung der Erstbefragung: Herbst 2016
• Jährliche Folgebefragungen: Aufzeigen der (relativen)  

Entwicklungen im Zeitablauf

Entwicklungsstufen: Risikomanagement-
Prozess – Risikomanagement-
System – ERM-System

Ein guter Ausgangspunkt zur Charakterisierung des Risikomanagements ist 
der ISO Risikomanagement-Standard. 3 Dabei wird zwischen dem Risiko-
managementprozess und dem Risikomanagement-Framework unterschieden. 
Ersterer umfasst die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Identifikation, 
Bewertung und Steuerung der Risiken, welche im ISO-Standard als spekula-
tive Chancen/Risiko-Kombinationen definiert sind. Letzterer spezifiziert den 
Plan-Do-Check-Act-(PDCA)-Prozess, welcher den Rahmen für das Manage-
ment des Risikomanagementprozesses bildet. 
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Die beiden ISO-Risikomanagement-Komponenten bilden ein System, welches 
im Bereich der Internen Revision und der Wirtschaftsprüfung als Risiko-
managementsystem gesehen wird. In der Internen Revision wird das „Risi-
komanagementsystem“ definiert als „der von der Leitung der Organisation 
vorgegebene aufbau- und ablauforganisatorische Rahmen zur Umsetzung des 
Risikomanagements.“ 4 In der Wirtschaftsprüfung wird explizit unterschieden 
zwischen dem „Risikomanagement – strukturierter Umgang mit Chancen 
und Risiken im Unternehmen“ und dem „Risikomanagementsystem – Gesamt-
heit der Regelungen, die einen strukturierten Umgang mit Chancen und 
Risiken im Unternehmen sicherstellen“. 5 

Eine weitere, sprachlich wichtige Präzisierung liefert das nunmehr in der 
fünften Version vorliegende Framework „Control Objectives for Information 
and Related Technology“ (COBIT 5), wobei explizit zwischen Governance- und 
Managementprozessen unterschieden wird. „Im COBIT-5-Prozessmodell 
werden die Governance- und Managementprozesse vollständig und umfassend 
beschrieben. … Das COBIT-5-Prozessmodell soll sowohl für die operative 
IT als auch für die Business Manager gleichermaßen verständlich und da-
mit geeignet sein, ein operatives Modell und eine gemeinsame Sprache für 
alle Unternehmensbereiche sowie auch für die Serviceanbieter darzustellen. 

… Die Governance-Prozesse stellen den Rahmen und die Regeln auf, nach 
welchen die Managementprozesse durchgeführt werden.“ 6 

Die Governance-Prozesse liegen in der Verantwortung des Top Managements 
sowie deren Aufsichtsorgane. Zur nachhaltigen Verankerung dieses Aspekts 
wird das Risikomanagementsystem vom Governance-System unterschieden, 
wobei in der Governance das Risikomanagement-Framework festgelegt wird. 
Weiters gilt es noch einen wichtigen Blinden Fleck zu beleuchten, welcher sich 
aus der Informationsperspektive zeigt. Die im Risikomanagementprozess 
generierten und distribuierten Risikoinformationen werden nicht nur von 
den Risk Ownern zur Steuerung ihrer Risiken verwendet. Vielmehr werden 
Risikoinformationen auch in den verschiedenen Planungs- und Steuerungs-
systemen auf der operativen, finanziellen und strategischen Ebene einbezogen. 
Durch die Einbeziehung wird Risiko ebenfalls gesteuert. Im 3-Lines of 
Defense-Modell, welches vom Insitute of Internal Auditors 7 entwickelt wurde, 
werden die Planungs- und Steuerungssysteme, d.h. die Managementsysteme 
als zentraler Bestandteil der ersten „Verteidigungslinie“ des Unternehmens 
gegen Risiken gesehen. Die zweite Linie bilden die Risikomanagementsys-
teme, welche die Risikoinformationen generieren, aggregieren und distribu-
ieren sowie die erste Linie operativ unterstützen. Die dritte Linie besteht aus 
der unabhängigen Beurteilung der Funktionsfähigkeit und Effektivität des 
Risikomanagement(systems) durch die Interne Revision.

Durch die Integration der bisherigen Überlegungen ergibt sich eine gesamt-
hafte Perspektive auf das Enterprise Risk Management (ERM), welche als 
ERM-System bezeichnet wird. Das ERM-System besteht aus den drei Dimen-
sionen, u.z. 

A) der auf der Unternehmensebene angesiedelten ERM-Governance, 

B) dem im Unternehmen eingerichteten Risikomanagementsystem und 

C) den risikobasierten Managementsystemen auf der operativen, finanziellen 
und strategischen Ebene.

Gut verständlich lässt sich das ERM-System aus informationaler Sicht begrei-
fen: Das ERM-System ist ein in den Governance-Prozessen erstelltes Regel-
werk, welches festlegt, welche Informationen die Risikoinformations-Provider 
generieren und distribuieren sowie wie diese Informationen von den Risi-
koinformations-User verwendet werden.

Unterschiedliche Ausgestaltungen 
des ERM-Systems ermöglichen die 
Definition von ERM-Reifegraden

Die dem ERM-System zugrunde liegende Perspektive ist generische Natur, 
welches das Enterprise Risk Management-Konstrukt umfassend anhand von 
drei Dimensionen definiert. Innerhalb dieser drei Dimensionen gibt es unter-
schiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Abbildung 1 zeigt derartige Aus-
gestaltungsmöglichkeiten. Bei genauer Betrachtung ist zu sehen, dass diese 
Möglichkeiten von links nach rechts sukzessive immer gehaltvoller werden. 
Die Ausgestaltung beginnt in der Spalte RG1 bei einfachen Silo-basierten 
Systemen, welche in der nächsten Spalte (RG2) auch geprüft werden, dann 
werden sie unternehmensweit (RG3) sowie gesamtunternehmensbezogen 
(RG4) ausgestaltet. In der letzten Spalte (RG5) wird die gesamtunternehmens-
bezogene Ausgestaltung auch noch im Rahmen einer interaktiven Kommuni-
kation einer Reflexion unterzogen.
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Abbildung 1: Reifegrad-Konstrukte in den drei Dimensionen des ERM-Systems

Im Lichte von Reifegradmodellen im Bereich des Risikomanagements 8 werden 
die in Abbildung 1 dargestellten Ausgestaltungsmöglichkeiten als Konstrukte 
von Reifegraden in den drei Dimensionen des ERM-Systems, welches das 
Enterprise Risk Management definiert, gesehen. Diese Kennzeichnung der 
verschiedenen Reifegrade in den drei Dimensionen liefert bereits erste Anhalts-
punkte zur Beantwortung der in diesem Beitrag gestellten Frage: Wie reif 
ist das Enterprise Risk Management Ihres Unternehmens? Zu diesem Zweck 
gilt es zu beurteilen, welche Eigenschaften das im Unternehmen aufgesetzte 
ERM-System in den drei Dimensionen aufweist.

Zur Verfeinerung der Bewertungsmöglichkeiten ist es angebracht, zusätzliche 
Subdimensionen in den drei Dimensionen einzuführen. Abbildung 2 enthält 
für jede Dimension jeweils drei weitere Subdimensionen. Diese Subdimensio-
nen präzisieren die Bedeutung der drei Dimensionen und ermöglichen somit 
eine genauere Beantwortung der im Beitrag gestellten Frage. Beispielsweise 
beziehen sich die fünf Reifegrade in der ERM-Governance-Dimension auf 
die Einbindung der Risikostrategie bei der Festlegung der Unternehmensziele, 
auf das im Unternehmen vorliegende Risikoverständnis und die im Unter-
nehmen eingerichtete Risikoorganisation. Bezüglich der ersten Subdimension 
reichen die Reifegrade 1 bis 4 beispielsweise von einer Silo-spezifischen 

Risikostrategie, wobei in einzelnen Unternehmensbereichen der Risikoappetit 
und die Risikopolitik festgelegt werden, bis zur einer risikobasierten Corporate 
Governance, wobei die Unternehmens-Governance explizit vor dem Hinter-
grund des unsicheren Geschäftsumfelds definiert wird.

Dimensionen des ERM-Systems Sub-Dimensionen

A. ERM-Governance
• Unternehmensziele/-Risikostrategie
• Risikoverständnis
• Risikoorganisation (Aufbauorganisation)

B. Risikomanagementsystem
• Risikomanagement-Funktionen
• Risikomanagement-Schulungssystem
• Risikomanagement-Informationssystem

C. Risikobasierte Planungs- und 
Steuerungssysteme (auf operativer, 

finanzieller und strategischer Ebene)

• Silo-Ziele/-Risikostrategie
• Silo-Risikoverständnis
• Silo-Risikomanagement-Funktion

Abbildung 2: Sub-Dimensionen der drei ERM-System-Dimensionen

In einem letzten Schritt werden die Subdimensionen durch messbare Indika-
toren operationalisiert. Die Operationalisierung umfasst neben der Bestim-
mung der Indikatoren auch deren Messung anhand von konkreten Fragen, 
sodass die die Subdimensionen kennzeichnenden Indikatoren mit Hilfe 
eines Fragebogens gemessen werden können. Aufgrund der doch einigermaßen 
hohen Komplexität der im Fragebogen zu messenden Ausgestaltung des 
ERM-Systems ist ein IT-Support unumgänglich.

Im Forschungsprojekt „Unternehmensweites Risikomanagement in österrei-
chischen Unternehmen – Eine ERM-Reifegrad-Analyse“ wird das ERM-Sys-
tem durch die Spezifikation der Indikatoren sowie der dazugehörigen Fragen 
operationalisiert und in moderner Web-basierter Informationstechnologie 
softwaremäßig implementiert. Zur Reduktion der im Fragebogen gestellten 
Fragen wird ein intelligenter Fragebogen konstruiert, wobei die nacheinan-
der gestellten Fragen von den Antworten abhängen, welche bei den vorange-
gangen Fragen gegebenen werden. Somit haben keine zwei Unternehmen die 
gleichen Fragen zu beantworten, wenn sie nicht genau die gleichen Antworten 
auf alle Fragen geben.

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird im Herbst dieses Jahres österreich-
weit eine Web-basierte Befragung insbesondere von mittelständischen Unter-
nehmen durchgeführt, um die Reifegrade des in den Unternehmen jeweils 
implementierten Enterprise Risk Managements zu messen und branchenspe-
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zifisch auszuwerten. Der große Vorteil für die teilnehmenden Unternehmen 
besteht im jeweils individuell zur Verfügung gestellten Feedback. So werden 
in elektronischer Form erstens die aktuellen Reifegrade sowie Anhaltspunkte 
für die Reifegradverbesserung und zweitens die relative Positionierung des 
Reifegrads innerhalb der Branche verfügbar gemacht. Beide Feedbacks sollten 
den Unternehmen wichtige Informationen liefern, um die weitere Vorgehens-
weise hinsichtlich des Enterprise Risk Managements zu überdenken bzw. neu 
auszurichten. Schließlich wird es im Projekt in späteren Jahren noch Folge-
befragungen geben, sodass die Feedback-Informationen nicht nur einmalig, 
sondern über die Jahre zur Verfügung gestellt werden. Besonders interessant 
für die Unternehmen ist dabei, dass dann die relative Entwicklung der Reife 
des eigenen Enterprise Risk Managements gegenüber den anderen Unterneh-
men in der Branche aufgezeigt wird.

Ausblick
In diesem Beitrag wurde das Enterprise Risk Management anhand des 
ERM-Systems konzeptioniert. Dabei handelt es sich um eine umfassende 
Beschreibung des Enterprise Risk Management-Konstrukts anhand der drei 
Dimensionen, u.z. ERM-Governance, Risikomanagementsystem und Risiko-
basiertheit der Planungs- und Steuerungssysteme auf der operativen, finanzi-
ellen und strategischen Ebene. Aus informationaler Sicht geht es dabei um die 
einzurichtenden Systeme zur Generierung, Bereitstellung und Verwendung 
von Risikoinformationen im Gesamtunternehmenskontext. Das zugrunde-
liegende Informationssystem besteht einerseits aus den Risikoinformationen 
bezüglich der verschiedenen Risikotypen und andererseits aus den Generie-
rungs-, Bereitstellungs-/Distributions- und Verwendungsprozessen. Für ein 
funktionierendes System müssen alle Komponenten enthalten sein. Um effek-
tiv zu sein, müssen alle Komponenten zudem angemessen funktionieren und 
den ERM-Akteuren den jeweils angestrebten Nutzen bringen.

Durch die Verfeinerung des 3-dimensionalen ERM-Systems mittels Subdi-
mensionen und dessen Operationalisierung mittels Indikatoren und Fragen 
lassen sich die Reifegrade des in Unternehmen jeweils implementierten Enter-
prise Risk Managements beurteilen. Diese Verfeinerung und IT-mäßig Im-
plementierung wird im Forschungsprojekt „Unternehmensweites Risikoma-
nagement in österreichischen Unternehmen – Eine ERM-Reifegrad-Analyse“ 
vorgenommen. Im Herbst dieses Jahres wird die Analyse durchgeführt. Es 
wäre wissenschaftlich wünschenswert, wenn sich viele Unternehmen daran 
beteiligen würden, um statistisch fundierte Ergebnisse liefern zu können.
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